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Um die Kernzone des Naturerlebnisparks  
Sihlwald im Bereich der Streubodenstrasse zu 
sperren, haben Waldarbeiter mit Winden gesunde 
Buchen und Fichten rücksichtslos umgerissen. 

AVATAR IM SIHLWALD

Text und Fotos Martin Platter

Wehe, wenn du als Biker im Wald die Forst-
strasse verlässt und dich womöglich auf einem 
wilden Trail im Unterholz vergnügst! Welche 
Schäden dagegen militante Waldarbeiter im 
Namen des Naturschutzes anrichten, zeigt 
Parallelen zum Kino-Hit «Avatar – Aufbruch 
nach Pandora». Im Oscar-preisgekrönten 
Science-Fiction-Märchen von James Cameron 
geht es um die skrupellose Ausbeutung und 
Zerstörung der Natur. Im Sihlwald bei Zürich 
haben Waldarbeiter gezeigt, dass sie auch 
ohne den virtuellen Rohstoff Unoptanium, um 
dessen Ausbeutung es im Film Avatar geht, 
wüten können wie die Berserker auf Pandora. 
Um die Streubodenstrasse zu sperren, haben 
sie gleich mehrere, grösstenteils gesunde 
Buchen und Fichten mit Seilwinden umgeris-
sen. Diejenigen Bäume, bei denen die Wurzeln 
zu stark waren, wurden einfach abgebrochen. 
Den Bikern und Passanten bietet sich ein trost-

loses Bild der Verwüstung, wie es vielleicht 
nach Orkan Lothar im Jahr 2000 anzutref-
fen war. An ein paar Stämmen ist ein Plakat 
angebracht, das um Verständnis bittet. Die 
Streubodenstrasse sei laut kantonaler Schutz-
verordnung ab sofort geschlossen und das Be-
treten verboten. Fehlbare Personen würden 
angezeigt. Bei Fragen könne man sich an den 
Wildnispark Zürich wenden (Telefon 044 722 
55 22, info@wildnispark.ch). 

BEI ANRUF GELASSENHEIT
Der Anruf auf die Nummer ergibt wenig Erbau-

endes. Sekretärin Susanne Hofmann beschied 
in gelassenem Ton, dass die Zerstörung beab-
sichtigt gewesen sei. Man habe tatsächlich 
einen Sturm imitiert. Man wolle so die Kernzo-
ne des Naturerlebnisparks schützen. Es gehe 
dabei um einen «Prozessschutz». Menschen 
seien in diesen Bereichen unerwünscht. Spa-
ziergänger und Mountainbiker könnten sich 
weiterhin auf den ausgeschilderten Routen 
um die Schutzzonen im Sihlwald bewegen.
Das Vorgehen erstaunt in mehrfacher Hin-
sicht. Wieso pocht man derart restriktiv auf 
Zutritts- und Fahrverbote – greift dann aber 
selber unter dem Deckmantel des Naturschut-
zes derart sorg- und rücksichtslos in die Natur 
ein? Wie war es möglich, ein Schutzgebiet 
von dieser Grössenordnung ohne öffentliche 
Publikation in der angrenzenden Gemeinde 
Hausen derart restriktiv zu «schützen»? 
Der Sihlwald gilt zusammen mit den angren-
zenden Wäldern als der grösste zusammen-
hängende Laubmischwald des schweize-
rischen Mittellandes. Seit 2008 gilt abseits der 
bezeichneten Wege ein allgemeines Reit- und 
Fahrverbot. 

Die Streubodenstrasse im Sihlwald von Norden kommend. Entwurzelte und abgebrochene Bäume versperren den Weg.

Die Erklärung für erstaunte Passanten.

Die Streubodenstrasse von der Südseite her. 
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SINGLETRAILS VERBOTEN!

Die Situation ist verfahren. Ohne Ausschrei-
bung im amtlichen Publikationsorgan des 
Bezirks Affoltern wurde der angrenzende, 
rund zehn Quadradratkilometer grosse Sihl-
wald 2008 auf Antrag der Stiftung Wildnispark 
Zürich vom Bund mit dem Label «Naturer-
lebnispark» ausgestattet. Gemäss Bundesge-
setz über den Natur- und Heimatschutz (NHG, 
Artikel 23h Absatz 1) ist das ein Gebiet, «das 
in der Nähe eines dicht besiedelten Raumes 
liegt, der einheimischen Tier- und Pflanzen-
welt unberührte Lebensräume bietet und der 
Allgemeinheit Naturerlebnisse ermöglicht». 
Darin gibt es  eine Kernzone, «in der die Natur 
sich selbst überlassen wird und die für die 
Allgemeinheit nur beschränkt zugänglich ist». 

Ausgerechnet an der Peripherie dieser Kern-
zone befindet sich unter anderem der Albis-
Gratweg bzw. das Gebiet Mattli, die gerne 
und oft auch von Mountainbikern und Reitern 
genutzt werden. Heute ist das aber verboten. 
Das löst eine gewisse Ratlosigkeit bei den Be-
troffenen aus, wie ein Treffen der Opponenten 
Mitte April gezeigt hat. Auf der einen Seite Ver-
treter von Reitern, Bikern und anstossenden 
Waldbesitzern, auf der anderen Wildnispark-
Zürich-Geschäftsführer Christian Stauffer, der 
zusammen mit Förster Christoph Spuler und 
Rangerin Nicole Aebli die Sicht der Stiftung 
Wildnispark Zürich vertrat. Ursprünglich habe 
man vom Bund die Auflage erhalten, für das 

«Das Befahren von Singletrails abseits bezeichneter Waldwege 
ist gemäss schweizerischer Waldverordnung schon heute 

generell verboten.» Christian Stauffer

Der Sihlwald im 
Grossraum Zürich wird 
seit 2008 fast so rigo-
ros geschützt wie ein 
Nationalpark. Mountain-
biker und Reiter setzen 
sich für eine Liberali-
sierung der strikten 
Verordnung ein, die zu 
einer Kriminalisierung 
der Waldnutzer führt.

Mountainbiker Cyrill Rüttimann im Gespräch 
mit Zoologe und Wildpark-Zürich-Geschäfts-
führer Christian Stauffer (rechts). 

Text und Fotos Martin Platter gesamte Gebiet des Naturerlebnisparks ein 
allgemeines Fahrverbot, das auch für Velofah-
rer gegolten hätte, zu erlassen. Davon sei man 
jedoch abgekommen. Als Kompromiss dürfe 
nun sogar in den Kernzonen auf den dafür 
bezeichneten Wegen gebiked werden, erklärte 
Stauffer. Er räumte jedoch ein, dass man Per-
sonen, die sich nicht an diese Regeln halten, 
nach einer mündlichen Verwarnung bei erneu-
ter Zuwiderhandlung auf dem Statthalteramt 

anzeige. Das wiederum verstehen die Bike- 
und Reit-Enthusiasten gerade mit Blick auf die 
Vergangenheit des Sihlwaldes nicht. Bis Ende 
der 1960er Jahre diente der Baumbestand als 
Brennstofflieferant für deren Besitzerin, die 
Stadt Zürich, die den Sihlwald intensiv be-
wirtschaften liess. Ein dichtes Wegnetz, Wald-
hütten und sogar ein Bahntrassee, die nun 
grösstenteils verschwinden sollen, sind stille 
Zeugen der bewegten Vergangenheit. Heute, 
in Zeiten der Energieknappheit, der CO2- und 
«2000-Watt-Gesellschaft»-Diskussion muss 
das Fallholz im Schutzgebiet liegen gelassen 
werden oder wird für Wegsperrungen sogar 
künstlich erzeugt (Seite 10). «Wir wollen und 
müssen die strikten Regeln einhalten, sonst 
verlieren wir unser Label», sagt Stauffer de-

zidiert. Förster Spuhler verteidigt die unzim-
perliche Baumfällaktion als den einzigen Weg, 
den die Schutzverordnung erlaubt habe: Einen 
Wirbelsturm zu simulieren. Sanftere Metho-
den, wie Wegsperrungen mit Barrieren, seien 
bisher von Unbekannten in Nacht-und-Nebel-
Aktionen sabotiert worden.

Die Bike- und Reitervertreter sind dennoch der 
Meinung, dass in bestimmten Randgebieten 
der Schutzzonen eine Lockerung der strik-
ten Regeln zugunsten einer Entkriminalisie-
rung der bikenden und reitenden Waldnutzer 

möglich sein sollte. Stauffer will nun schauen, 
ob und wie auf die Begehren eingegangen 
werden kann.Die Gesprächsteilnehmer haben 
ein weiteres Treffen vereinbart.

Die geniale Abfahrt vom Albisgrat übers 
Mattli ins Restaurant Schweikhof soll 
künftig nicht mehr verboten sein.

DRAKONISCHE STRAFEN
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